HL  Die Eülerschen Gleichungen.
Gleichungen mit unendlich vielen Lagrangeschen Multiplikatoren untereinander schreiben. Wohl aber können wir für den Kreisel Differentialgleichungen herstellen, welche sozusagen in der Mitte stehen zwischen den Lagrangeschen Gleichungen erster und zweiter Art und welche. wir als LagrangescJie Gleichmgen von gemischtem Typus bezeichnen
mögen.
Das Gemeinsame, welches diese gemischten Gleichungen mit den Gleichungen erster Art verbindet, besteht in der Einführung überzähliger Kowdwaten. Man bestimmt die Lage des Systems durch mehr Koordinaten als die Anzahl der Freiheitsgrade beträgt: Benutzt man als überzählige Koordinaten die 3n rechtwinkligen Koordinaten der n Punkte des Systems, so kommt man, wie wir sagten, zu deix Lagrangeschen Gleichungen erster Art. Benutzt man dagegen 3w — l, 3n — 2 <*., &+1 Koordinaten, so entstehen jedesmal Gleichungen unseres gemischten Typus. Hat man nur die Mindestzahl von Je Koordinaten verwandt, so ergeben sich die Lagrangeschen Gleichungen zweiter Art.
Den überzähligen Lagenkoordinaten entsprechend wird man als überzählige Gesehwindigkeitskoordinaten die Differentialquotienten der Lagenkoordinaten nach der Zeit einführen. Es wird ferner aber auch nötig, den Geschwindigkeitskoordinaten entsprechende Kraft- und Impulskoordinaten zu definieren. Dabei wird man, wie früher (vgl. pag. 92) von dem Ausdrucke für die Arbeit des Systems bez. für seine lebendige Kraft auszugehen haben. Diese Ausdrücke sind aber in ihrer Abhängigkeit von den überzähligen Koordinaten nicht völlig bestimmt, sondern können durch Hinzufügung beliebiger Multipla der zwischen jenen bestehenden Relationen formal modifiziert werden. Infolgedessen bleiben die in Bede stehenden Kraft- und Impulskoordinaten in gewisser Weise unbestimmt; sie enthalten willkürliche Parameter, deren Auftreten von unserem Standpunkte aus die Notwendigkeit der Lagrangesehen Multiplikatoren erklärt. Die Gleichungen, welche die Änderungen dieser überzähligen Impulskoordinaten bestimmen, lassen sich im übrigen jiach dem Schema der allgemeinen Lagrangeschen Gleichungen hinschreiben.
Zu diesem gemischten Typus werden offenbar die in den a,ß,y,6 bez. in den Quatemionengröfsen A, J5, C, D geschriebenen Differentialgleichungen des Kreiselproblems gehören. In der That benutzen -frir bei Zugrundelegung der genannten Parameter zur Bestimmung der Lage und des Geschwindigkeitszustandes überzählige Koordinaten. Die so entstehenden Differentialgleichungen werden noch einen Lagrange-sehen Multiplikator enthalten, welcher so m bestimmen ist, dafsr die

